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Ranzenpost 11
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,
nachdem wir diese Woche die Testung der Kinder nach Hause verlegt haben, erreichten
uns viele positive Rückmeldungen zu unserem Vorgehen.

Vielen Dank dafür 
Dieser Weg erschien uns – wie in der Ranzenpost 7- geschrieben, der sinnvollste zu sein.
Bedauerlicher Weise wurden wir seitens unserer Behörde darauf hingewiesen, dass dieses
Vorgehen so nicht mehr praktiziert werden darf und wir die behördlichen Vorgaben dazu
einhalten müssen. Gleichzeitig wurde Verständnis für unseren Weg signalisiert.
Das bedeutet für uns, dass wir die Selbst-Tests der Kinder ab der kommenden Woche hier
vor Ort in den Halbgruppen durchführen werden.
Das Positive daran: Unser Sonderweg diese Woche hat zumindest den Kindern die
Möglichkeit gegeben, erste Erfahrungen im vertrauten familiären Umfeld mit der
Durchführung des Tests zu erleben.
Die weiteren vorteilhaften Aspekte, die uns in der laufenden Woche zur Testung zuhause
bewogen haben, versuchen wir wie folgt in der Schule „abzufedern“:


Wir achten besonders auf die Einhaltung der Abstände zu Beginn des Unterrichtes
sowie während der Testungen, um Kontakte weiter zu verringern.



Für den Fall eines positiven Ergebnisses steht pro Klasse eine zusätzliche Person
bereit, die das Kind behutsam begleiten wird.



In dieser Woche thematisieren unsere Lehrerinnen und Lehrer den Test, das
Vorgehen und dass wir alle empathisch, vertraulich mit den Ergebnissen umgehen.



Die Testungen dürfen nicht durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter durchgeführt
werden, diese dürfen nur anleiten. Sie bereiten den Klassenraum und die
Kindertische entsprechend vor, so dass es Montag- bzw. Dienstagmorgen direkt
losgehen kann und möglichst wenig Unterrichtszeit verloren geht.



Bitte unterstützen Sie uns, in dem Ihr Kind besonders pünktlich in der Klasse ist.

Da wir die Testungen als weiteren Baustein gegen die Bekämpfung der Pandemie
ansehen, befürworten wir die Durchführung. Sollten sie Bedenken zur Selbst-Testung in der
Schule haben, melden Sie sich gerne bei mir und wir finden eine individuelle Lösung.
Damit wir wissen, welche Kinder ab der kommenden Woche an den Selbst-Tests freiwillig
und selbstständig teilnehmen dürfen, möchten wir Sie bitten, die im Mailtext beschriebene
Vorgehensweise zu befolgen.
Denn: Nur mit Ihrem Einverständnis wird Ihr Kind hier den Selbst-Test durchführen.

Vielen Dank im Voraus und:
Willkommen im Frühling

Mit freundlichen Grüßen
~ * ~ * ~ Martin Meisenburg & Julia Dohmeier ~ * ~ * ~

